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1. Bewerbungsverfahren und Vorbereitung 
 

Im Wintersemester 2016/17 wurde mir von der Hochschule Heilbronn ermöglicht, ein 

Auslandssemester an der finnischen Partnerhochschule „Saimaa University of Applied Sciences“ in 

Lappeenranta zu absolvieren. Hierzu habe ich mich im Vorfeld mithilfe eines Vortrages der 

Internationalisierungsreferentin unserer Hochschule, bzw. über die Homepage im Internet, über 

mögliche Auslandsaufenthalte meiner Hochschule informiert. Nach weiterer Recherche über die 

angebotenen Studienprogramme an den Partnerhochschulen, gilt es eine Gegenüberstellungsliste für 

etwaige Kursanrechnungen, an einer selbst vorgenommenen Erstauswahl, dem International Office 

der Hochschule zu senden. Nach gegenseitiger Absprache und ggf. Anpassung der 

Gegenüberstellungsliste, erfolgt die eigentliche Bewerbung für das Auslandssemester. Hierbei hat 

mich das International Office sehr gut unterstützt und mir auch laufend Ratschläge bzw. Informationen 

über das weitere Prozedere per E-Mail geschickt. Bei der Bewerbung sollte man beachten, dass im 

Motivationsschreiben vor allem darauf Wert gelegt wird, weshalb man an einem Auslandssemester 

speziell an der ausgewählten Hochschule und der Sprache bzw. Kultur des Landes interessiert ist. Dies 

konnte ich in meinem Fall gut darstellen, da ich ohnehin schon länger daran interessiert war, 

skandinavische Länder (insb. Finnland) zu erkunden, ob auf Reisen oder in Form eines 

Auslandssemesters. 

Nach erfolgreicher Bewerbung und Kursanrechnung, habe ich begonnen mich auf meinen 

Auslandsaufenthalt von September bis Dezember 2016 vorzubereiten. Ich informierte mich umfassend 

über die Partnerhochschule und der finnischen Stadt Lappeenranta, in der ich nun knapp 5 Monate 

gelebt habe. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war schon aufgeregt, wie es in dem schönen 

naturbelassenen Finnland vor Ort aussieht.  

Ich habe mich dazu entschlossen, mich für einen Platz in einem Erasmus-Studentenwohnheim 

(Kalliopellonkatu 10) zu bewerben. Austauschstudierende können die verschiedenen 

Studentenwohnheime über www.loas.fi nachsehen und sich dort auch für eines oder mehrere 

bewerben. Nach zwei Wochen habe ich die Zusage für eine Wohngemeinschaft mit drei anderen 

Erasmus-Studenten in diesem Wohnheim erhalten. Die Warmmiete beträgt dort 195€ monatlich für 

ein Zweibettzimmer in einer 4er WG. Für 390€ bekommt man ein Zimmer für sich alleine – die Preise 

der anderen Studentenwohnheime sind ähnlich. Das Wohnheim „Kalliopellonkatu 10“ kann ich 

allerdings nur empfehlen, da man dort auf eine Vielzahl Austauschstudierender aus aller Welt trifft 

und einen angenehmen Wohnkomfort genießt. 

 

2. Saimaa University of Applied Sciences 
 

Die finnische Partnerhochschule liegt unmittelbar am gleichnamigen Saimaa-See im Südosten 

Finnlands, nahe der russischen Grenze. Die Hochschule liegt umringt von Nadelwäldern am Stadtrand 

Lappeenrantas. Zu Fuß erreicht man den wunderschönen Saimaa-See innerhalb von nur zwei Minuten.  

Direkt neben der Hochschule befindet sich die Lappeenranta University of Technology (LUT) die sich 

den Campus mit der Saimaa-Hochschule teilt. Demzufolge hat man häufig auch Vorlesungen im 

Universitäts-Gebäude, was das Studentenleben zudem noch interessanter gestaltet, da man auf 

http://www.loas.fi/


weitere knapp 6000 Studierende dieser Universität treffen kann. Die Saimaa University of Applied 

Sciences verfügt über eine eigene Mensa, einer frei zugänglichen Sporthalle und mehreren voll 

ausgestatteten Arbeitsräumen. Auf den technologischen Anspruch wird hier großen Wert gelegt, 

weshalb die Implementierung in die hochschul-eigenen Systeme sehr schnell erfolgt und man schon in 

der ersten Woche nach der Ankunft sämtliche Dienste und Services vor Ort nutzen kann.  

Über das Erasmus-Programm kann man sich an der finnischen Hochschule seinen individuellen 

Vorlesungsplan gestalten (gemäß „Cafeteria-Prinzip“). Hierzu werden drei Studiengänge angeboten, 

aus denen man wiederum die einzelnen Kurse wählen kann. Diese sind wie folgt: Engineering, Business 

Administration & Tourism and Hospitality. Die Fachrichtungen sind hierbei breit gefächert, weshalb ich 

auch einige Kurse des Business Administration Programmes mit finanzwirtschaftlichem Fokus, passend 

zu meinem Studiengang an der HHN, wählen konnte. Neben diesen habe ich noch Business English, 

Business Correspondence und zwei Marketing-Kurse gewählt. Der Mindestumfang des 

Auslandssemesters muss 20 ECTS betragen. Dies bedarf etwas mehr Aufwand inmitten des Semesters, 

da die Dozenten und Professoren sehr viel Wert darauf legen, dass man während des Semesters einige 

Hausarbeiten erstellt. Dies ermöglicht den Studenten jedoch auch eine angenehmere 

Prüfungsvorbereitung, da man sich kontinuierlich mit den Vorlesungsinhalten auseinandersetzt. Im 

Nachhinein habe ich die Lernmethoden an der finnischen Partnerhochschule sehr geschätzt und 

konnte wirklich einiges davon mitnehmen. Des Weiteren unterstützen die Lehrkräfte einen in jeglichen 

Fragen und sind, meinen Erfahrungen nach, immer sehr nett, hilfsbereit und aufgeschlossen den 

Studenten gegenüber. 
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3. Leben und Studieren in Lappeenranta 
 

Lappeenranta (ca. 72000 Einwohner) ist eine Stadt in der Landschaft Südkarelien. In der Innenstadt hat 

man eine Vielzahl von verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten, wenn es einen mal nicht an den See zum 



Joggen, Relaxen oder Wandern zieht. Die Busanbindungen sind hervorragend, etwa alle zehn Minuten 

kann man sich mit öffentlichen Mitteln frei in der Stadt bewegen. Hierzu empfehle ich eine 

Monatskarte an der Universität zu erwerben, wodurch man bei regelmäßiger Nutzung umgerechnet 

50% Rabatt auf das Ticket erhält. Vor Winteranbruch bietet es sich aber auch sehr gut an, sich mit dem 

Fahrrad fortzubewegen. Die umweltfreundliche Stadt ist mit vielen Radwegen ausgestattet. 

Die Stadt ist sehr studentenfreundlich, weshalb man in den meisten Geschäften weitere Rabatte mit 

dem Studentenausweis der Saimaa UAS erhält. Diesen muss man lediglich an der Kasse zeigen, 

wodurch man häufig 10-20% der Kosten einsparen kann. Dies reduziert die allgemein höheren 

Lebenshaltungskosten auch ein wenig. Für das Nachtleben ist in Lappeenranta auch einiges geboten. 

Die Stadt verfügt über mehrere Bars und zwei Discos, in denen auch häufig Events über die Universität, 

Hochschule oder das Erasmus-Netzwerk stattfinden. Hierzu kann man sich einfach über Facebook oder 

dem schwarzen Brett in der Mensa informieren, was ich definitiv empfehle, um beim Feiern viele neue 

Bekanntschaften mit sowohl den anderen Austauschstudierenden, als auch den Finnen vor Ort auf 

unkomplizierte Art und Weise zu machen. 

 

4. Fazit 
 

Generell kann man sagen, dass ein Auslandssemester die optimale Ergänzung zu jeglichem Studium 

ist. Man verbessert nicht nur die Fremdsprachenkenntnisse (insb. Englisch), sondern erweitert auch 

seinen Horizont bezüglich fremder Kulturen, Menschen und Lernmethoden anderer studentischer 

Institutionen und Dozenten. All das macht das studentische Profil attraktiver für den Arbeitsmarkt 

und die eigene Persönlichkeit reifer und aufgeschlossener. Ich habe viele Bekanntschaften weit über 

das Erasmus-Programm hinaus geschlossen und konnte während meines Auslandsaufenthaltes auch 

mit Estland, Schweden und Norwegen einige andere Länder bereisen. Hierfür bietet es sich an 

diverse Trips über das Erasmus Social Network (ESN) zu buchen. Wie das funktioniert, bekommt ihr 

zu Beginn an der Einführungsveranstaltung gesagt. Des Weiteren steht euch während des gesamten 

Auslandsaufenthaltes ein/e MentorIn der Saimaa UAS als AnsprechpartnerIn zur Verfügung. Ob über 

Wanderungen in finnischen Nationalparks, Schiffstouren nach Stockholm oder Tallinn - das ESN 

informiert euch immer rechtzeitig und hilft euch, eure außeruniversitären Veranstaltungen zu einem 

unvergesslichen Erlebnis zu machen. 

Meine schlechteste Erfahrung während des Auslandsaufenthaltes, war lediglich eine kurzweilige 

Erkältung die ich mir bei -22°C im finnischen Lappland zuzog. Die beste Erfahrung war neben der 

Schiffstour nach Stockholm mit knapp 1500 Studenten aus allen skandinavischen Ländern, eine 

Husky-Schlittentour durch den Schnee Lapplands. 

Ich kann dem/der LeserIn dieses Erfahrungsberichtes nur wärmstens empfehlen sich für ein 

Auslandssemester zu entscheiden – egal ob in Finnland, oder einer anderen Partnerhochschule eurer 

Fakultät! Doch falls es im wunderschönen finnischen Lappeenranta sein sollte, kannst du mich gerne 

per E-Mail kontaktieren. Ich freue mich deine Fragen diesbezüglich zu beantworten. ☺ 

 

 Kontakt: Philipp.kerber@web.de 

Philipp.kerber@web.de

